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einer zweckmKtzigen Gerichtsverfassung u. Protetzordn. 42 l 

die Nachtheile grotzer ©erichtssprengel zu beseitigen/ unb eS 
verbient jeht einer genauen Untersuchung, wie bie ©renze 
zwischen Collegia!- unb Einzelnrichterjustiz gezogen, welche 
©attung von Sachen an bie letzten gewiesen, unb unter wel» 
chen Bebingungen ^) ben Einzelnrichtern eine Befugnitz zu 
entscheiben gegeben werben foll. 

(Fortsehung im nachsten Hefte.) 

HH) s. v. Holzschuher ber Nechtsweg. S- 99. 

XVII. 

Beitrage zu ber Lehre 6ber die Bedeutung und den 
Umfang der sogenannten Eventualmaxime im 
Deutschen gemeinen biirgerlichen Processe. 

Von L i n d e. 

(Fortsehung d. i. B. XII. Heft t. abgebrochenen Abhandl. wo. I.) 

3lus ber versuchten Darstellung uber ben BeweiS ber Klage, 
Einreben unb bergleichen nach ben ©runbfttzen bes Deutschen 
gemeinen CivllprocesseS/ ergibt sich auch, basi es ber Grunb- 
ibee bes gemeinrechtlichen Verfahrens gematz ist, wenn man 
behauptet/ batz insbesonbere auch bei ber eventuellen Benuz- 
zung ber Eibesbelation neben anbern Beweismitteln bie Even- 
tualmakime insofern zur Anwenbung zu bringen ist, als bie 
Eibesbelation , gleich jebem anbern BeweiSmittel, innerhalb 
der BeweiSfrist zur Hanb genommen werben mutz. Es wirb 
biese Ansicht gegeuwsttia fast allgemein als bie richtige ange^ 
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nommen '), unb nur bariiber, wie biefer ©runbfatz in ber 
Ausfuhrung zu befchranken fey, finben flch noch verfchlebene 
Anfichten. Man hat unter Anberm ueuerbingS bie Fragen 
einer neuen Unterfuchung unterworfen: 

1) ob ein blotzer Vorbehalt ber Eibesbelation ber 
eventuellen boch wirklichen Delation beS Eibes 
gleich zu achten fey? 

2) unb ob, wenn man sich fur eventuelle Delation entfchei- 
bet,,eS hinreicht, wenn man wahrenb ber Beweisfrist im 
Allgemeinen erklart: batz man eventuell ben Eib beferire/ 
ober ob man eventuell zugleich angeben musse, woriiber 
ber Eib beserirt werbe, wohl gar unter Hinzusugung ber 
Formel, in welcher ber Veweisfuhrer benfelben von ben 
Partheien abgeleistet wissen will? H 

I. Von bem VorbehMte der Eibesbelation. 
Es ist ein auSgemachter ©runbfatz bes Deutfchen gemei- 

nen ProcetzrechteS/ batz ein blotzer Vorbchalt eines Beweis- 
mittelS bcm wirklichen ©ebrauche besselben nicht gleichzuach- 
ten ist/ unb batz beshalb ber blotze Vorbehalt irgend eines 
BeweismittelS innerhalb beS BeweisterminS/ ben fpatern ©e- 
brauch besselben nicht zu erhalten vermag. Diefe ©runbfiltze 
hat Cropp in ber angefuhnen Abhanblung anerkannt, unb 
darauS an mehreren Srellen bie Folgerung bestimmt abgelei- 
tet, batz ein blotzer Vorbehalt ber Eibesbelation keineswegS 
genuge. Wenn nun berfelbe ©elehrte bennoch lehrt: nba eS 
sich bei ber eventuellen Eibesbelation von einem erst liinftig 
vorzunehmenben Acie hanble, unb in einem solchen Falle mit 

t) s. die Autoritsten dafur in diesem Archive V. VI. S. l88 f. 
und bei Heise und Cropp juriliische Abbandl. I. S. 270. 
Note 13. Spangenberg Comment, zur Procetzordn. fsr 
die Untergerichte. Abth. I. S. 302 f. 

2) Heise und Cropp juristische Abhandlungen. Hamburg, 
ts27. B. «. S. 266. f. 
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dem Ausbrucke, man behalte sich bie Handlung vor/ gar oft 
die bestimmte Abficht , eintretenben Falls jene Hanblung vor- 
nehmen zu wollen, bezeichnet lyetbe; fo laufe eS in bet That 
auf eine zu lingstliche Beriicksichtigung beS gewahlten Aus- 
druckS hinaus/ wenn man bie Reservation bet EibeSbelation 
uicht fur eben fo geniigenb , alS bie eventuelle Delation bes 
EtbeS felbst achten wolle; zumal beibes im Effeet baffelbe Re- 
fultat gebe / ba ber Deferent felbst bie fchon vorgenommene 
Eibesbelation immer noch wieber fallen lasscn konne, wie er 
bei ber bloS vorbehaltenen, wenn bamit auch uur eine eigent- 
liche Refervation gemeint feyn follte/ bemniichst zu erwagen 
haben wurbe/ ob er nun zur bestimmen Delation fchreiten 
wolle ober nicht H;" fo ergibt sich aus biefer Darstellung 
ganz llar, batz Cropp eine eventuelle Delation bes Eibes 
nicht fur nothwenbig/ fonbern (freilich im Wiberfpruche mit 
ben fo griinblich von ihm entwickelten allgemeinen Grunb- 
fiitzen) einen Vorbehalt fur geniigenb anfieht. 

Inbessen biirfte bie AuSfiihrnng felbst auf unhaltbaren 
Vorausfeyungen beruhen. Denn eS ist nur halb wahr/ batz 
es sich bei der eventuellen EideSbelation von einem erst kiinf- 
tig vorzunehmenben Aete hanbelt. Denn/ fofern niimlich die 
eventuelle Eibesdelation boch immer eine wirkliche Dela- 
tion ist/ hanbelt es sich von einem fof ort vorzunehmenben 
unb vorgenommenen Aete; und wenn nun auch mit bem Aus- 
drucke: ,,man behalte sich die Hanblung vor" gat oft die 
bestimmte Absicht/ einttetenben Falls/ jene Handlung votneh- 
men zu wollen, bezeichnet wurbe/ fo ist biefes doch nicht 
immet bet Fall, und eS ist eine rein thatfachliche Frage/ ob 
in einem concreten Falle jene Absicht vorhanben war. Nimmt 
man aber, wie Niemanb biindiger als Cropp nachgewiefen 
hat/ an/ datz ein blotzer Vorbehalt niemals einer wirklichen^ 
wenn gleich nur eventuellen, Eldesdelalion gleich lomme/ fo 

3) Ctopv a. a. O. G. 2?s. 
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latzt ft* wahrli* nicht einschen, wie nun Dennoch eine blotze 
Reservation wiebet genugcn solle. An* gibt eS im Effects 
nicht, wie Ctopp behauptet/ basselbe Resultat, ob man 
Den Eib roirklich beferitt/ ober bloS tesetvitt. Fteilich, 
wenn bet Producent ein zeitig jut Hanb genommenes Beroeis- 
mittel zut techten Zeit wiebet zutiickzieht/ so gibt Dieses 
Daffelbe Resultat/ als wenn et eSgatnichlbenuht hatte; 
abet um biesen Effect hanbelt eS ft* bei unsetet Frage gat 
nicht/ sonbetn um ben: ob ein innethalbbet BeweiSftist nicht 
wirklich zut Hanb genommeneS/ sonbetn blos teservirtes Be- 
weismittel/ bemnachst eben so gut als ein wirklich ptobu- 
citteS benuyt werben biirfe? Inbem man bieseS alS zuliis- 
ftg votausscyt/ begeht man offenbat eine petitio prinoipii; 
man bemonsttirt im Cirkel/ nimmt als beroiesen an/ was fle- 
tabe erst bewiesen werben sollte, unb was nach CtoppS ei- 
genet Ansicht bitect nicht nut nicht bewiesen wetben tanu/ fon- 
Detn wovon getabe bieset Gelehrte baS Gegentheil bunbig be- 
wiesen hat. 

Gesteht man zu / ,,batz bie EibeSbelatlon ein witklicheS 
Beweismittel ist ')/ batz sie beshalb, wie jebeo anbere BeweiS- 
mittel, innerhalb bet Beweisfrist zut Hanb genommen wetben 
mutz/ batz bieses bie Natut bet EibeSbelation als eines wah- 
ren Beweismittels unb bet Zweck eines peremtorischen Beroeis- 
mittels erheische, welcher ben Probucenten bei Strafe DeS 
VetlusteS zut Angabe berjenigen Beweismittel, beren et 
ftch zu bebienen gemeint ist/ nothigen soll/ bamit bag BeweiS- 
venahren burch baS Nachtragen von Beweismitteln nicht uber 
Die Gebiihr auSgebchnt werbe/ unb bamit ber Nichter etmes- 
fen kann, ob bet angetretene Beweis moglichet Weise Das 
beabsichtigte Resultal liefern tonne/ ober ob et nicht sofott 
zu verwerfen sey; unb batz si* bcr Richter hierzu nicht im 
Stanbe finbet/ wenn ber Probucent ftch nicht sofort bariiber 

4) Fr. 25. §. 3. de probat. 22, 3. Const. i4. §• 3. de n, 
n. p. l', 3o. Stopp a. n. £>, @. 268. 
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erflart hat/ ob er im Entiiehungsfalle ben Beweissatz bem 
Gegner inS ©ewissen schieben will, ober nicht ;" 5) - gesteht 
man ferner zu: ,,bag nicht abzusehen ist, warum nicht ber 
BeweiSfuhrer gleich bei ber Antreeung bes zunachst beabsich. 
rigten anberweitigen BeweiseS seine Intention/ im Entste- 
hungSfalle bem ©egner bie Sache ins ©ewissen schieben zu 
wolletl/ erklaren fonne" "); unb lehrt man weiter: 

«Ist aber bieseS moglich, so erforbert bag auch bie pe- 
rewtorische Kraft bes Beweistermins .... Auch erscheint 
bieses feineswegs alS eine leere Formlichfeit/ ba je- 
benfalls baburch ber Vortheil gewonnen wirb/ bag ber Rich- 
ter, wenn er liber bie Ergebnisse ber anberweitigen Beweise 
zu erfennen hat/ nun auf bie noch riickstHnbige EibeSbelation 
bie gecignete Ruckflcht nehmen fann"7); 

unb, fugt man enblich hinzu: 
»bag bei ber blogen Reservation bas(allerbings entscheibenbe) 
Bebenfen cntsteht/ bag ber Vorbehalt eines Beweismittels 
bem wirflichen ©ebrauche besselben feineswegs gleich geachtet 
werben fann, unb bag eS namentlich nicht genugen wiirbe/ 
sich innerhalb bes BeweisterminS bie Beweismittel bloS vor- 
zubehalten « y ; 

so fann man mil zureichenbem ©runbe schwerlich zu« 
zleich bennoch ber Meinung seyn/ bag eine Reservation bes 
EibeS eben so sseniigenb sey/ als eine eventuelle Delation. 

In Bezug auf bie Weitlausiqteit ber Verhanblungen 
macht es alicrdings einen grogen Unterschieb, weil, wenn man 
eine bloge Reservation zulagt, baS ©ertcht/ nachbem eS fiber 
ben anberweitigen Beweis sich ausqesprochen hat/ nun erst 
burch ein Decret ben Probucenten einlaben mug/ sich bariiber 

5) G ropp o. a. £). @. 27i# 
6) Sropp fl. a. C. @. 273/ 4. 
?) Crovv a. a. O. S. 274, F. 
s) Cropp a. a. O. S. 277. 
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zu erklaren / ob er von seiner Reservation Gebrauch machen 
wolle/ ober nicht/ so batz auf biese Weise bad Beweidverfah- 
ren / trotz bed ergangenen Beweiderkenntnissed unb bed abge- 
laufenen peremtorischen Beweiszeitlanfd (-Termind ober 
-Frist) bnrch ein besonbered Decree in Zug gebracht werben 
miitzte. 

II. Von ber Instruirung ber eventuellen 
Eibedbelation. 

Wenn man schon eine blotze Reservation bed Eibed fur 
zulasftg halt/ so mutz man ft* consequent auch bafiir entschei- 
ben/ batz eine Instruirung bed vorbehaltenen Beweidmittels 
mil ben iibrigen principalen Beweismitteln weber nothwenbig 
no* zulassig sty. Zu biesem Nesultate gelangt bann auch fol- 
gerichtig Croppy; allein bie analogen Griinbe fur bie Un- 
zulasstgkeit einer gleichzeitigen vollstanbigen Instruction stehen 
keinedwegd richtig ^); im Gegentheile fiihrt bie Analogic bed 
reichdgerichtlichen Verfahrend, um bie ed ft* hierbei zuniichst 
nur hanbeln kann, gerabe umgetehrt bazu/ eine gleichzeitige 
Instruirung ber evenmellen Eibesbelation fur zulasfig zu ach- 
ten. Datz biese Analogie aber fur bag gemeinrechtliche Ver- 
fahren nicht binbenb fey/ hatte ich schon anberwartd angebeu- 
tet ")/ nnb mich hierburch wohl hinlanglich bagegen bewahrt, 
ald wenn ich bie Eventualmaxime fur ein allgemeined Rechtd- 
princip bed gemeinrechtlichen Vcrfahrend ansahe ̂). 

Nach meiner Ansicht burfte bie aufgeworfene Frage blos 
nach Grunbsayen ber Zweckmatzigleit entschieben werben. 

9) a. a. O. S. 250 f. 
40) Zch glaube dieses in der Abhandlung in diesem Archive 

B. XII. No. l. genugend nachgewiesen zu haben. S. auch 
mein Handbuch uber die Lehre von den RechtSmitteln. 
Thl. i. S. 244 ff. 

<i) Archiv f. civ. Prax. B. 6. S. 200. 

42) Cropp a. a. O. S- 280. Note 25. 
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Wenn man nun auf ber einen Seite zwar zngestehen mug: 
»bag bie Verhandlung uber bie Zulassigkeit eines BeweiS- 
mittels, unb bie weitere Instruction besselben oft fehr weit- 
lausig unb lostfpielig ist, and) vielen Contestationen/ weSwe- 
gen bie Sache oft burch alle Instanzen getrieben werben lonnte, 
ausgefeyt feyn kann" '^); fo lagt sich auf der anbern Seite 
boch eben fo wenig in Abrebe stellen/ bag in vielen Fallen 
bag Material zur principalen Beweisfiihrung unb bas Beweis- 
thema baneben fo einfach feyn kann, bag sich ber Erfolg ber 
zur Hanb genommenen BeweiSmittel im VorauS mit ziemli- 
cher Zuversicht ermessen lagt/ bag eben beghalb ber Probuct/ 
wie ber Richter, vermuthen mogten, es feye nur auf ein recht 
weitlaufigeS Verfahren zur Verfchleppung ber Sache abgefe- 
hen "), unb wenn man baneben noch erwHgt, bag «bei einer 
eventuellen Eidesbelation bie Angabe bes Producenten/ bag 
unb woriiber er im Entstehungsfalle ben Eid zufchiebe sofort 
mLglich, und wegen ber Procegleltung nothwcnbig ist"^), 
alfo ber Tbeil beS BeweiSthema'S, wosiir ber Eib eventuell 
benutzt werben foll/ doch fofort/ felbst nach ber jenseitigen An- 
sicht/ bestimmt werden mug; fo lagt sich auch nicht laugnen, 
bag eine aUgemeine burd)greifenbe Regel weder fur bie Zu- 
lafsigkeit, nod) fur bie Nothwenbigkcit ber Zustimmung even- 
tneller Beweismittel neben ber principalen , aufgestellt wer- 
ben kann, vielmehr hierin ber verniinfligen richterlichen 
Bestimmunq, unb ben Antragen beider streitenben Theile, 
vieleS uberlassen werden mug. 

Die Deutschen Partikularrechte bieten in bieser Lehre 
von jeher eine groge Mannigfaltigkeit bar. 

13) Cropp a. a. O. S. 284. 

14) Venn es kann der, bei einem schnellen Ausssange der Sache 
nicht interessirre/ Veklagte der Producent eben so gut seyn, 
als der Klliget. 

«H) Cropp a. a. O. S. 281. 
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Dad Sachsifche Procegrecht betrachtet ben Eib eigentlich 
nicht aid Beweismittel in bem Sinne, bag berselbe regelma- 
gig erst in bem eigemlichen Beweisversahren zur Hanb ge- 
nommen werben miigte. Die Eibedbelation mug vielmehr 
fchon wahrenb bed ersten Verfahrend wirklich Statt finben/ 
ohne bag ein Vorbehalt hinreichte "). Ueberhaupt bieten 
biejenigen alteren unb neueren Partikulargefetze , welche auf 
bie Anticipation bed Beweised berechnet sinb, keinen Stoff zu 
einer intercssanten Vergleichung mil bem gcmcinen Deutfchen 
Procegrechte bar, wohin indbefonbere auch bad Oester- 
reich'sche unb Preugifche Procegrecht in biefer Lehre 
gehoren '^). 

Betrachtet man biejenigen Partikulargesetze/ welche ben 
Eib aid wahred Beweidmittel anfehen, ober boch behanbelN/ 
unb welche fchon auf eine eigentliche Beweidfiihrung in einem 
befonbern Abfchnitte bed Versahrend berechnet smb/ fo ergibt 
slch freilich auch babei groge Verfchiebenheit. 

Die Heffifche Procegorbnung vom I. 1724 lietz daS 
^irZmentum lilis cleciZorium nicht anberd, aid wenn ber 
Deferend einige fcheinbare Inbicien beigebracht unb erwiefen/ 
folche aber weber zum purgIdoria noch znm suppletorio 
hinlanglich waren, Play haben '»). Diefe ben Schiebseid 
zu einem fubsibiaren Beweidmittel erklarenbe gefetzliche Be- 
stimmung wurbe fpater burch bie Verorbnung vom 17. Marz 
179? bahin aufgehoben, bag in Zukunft bie Mbedbelation, 
auch ohne vorhergehenbe Gravation/ fo wie ed bie gemeinen 
Rechte gestatten/ einer jeben litigirenben Parthei vergonnet 

4 6) Das Speciellere uber diese/ im Gschstschen Procetzrechte 
sehr eigenlhumlich ausgebildete, Lehre; s. bei Kori Theorie 
des S^chs. burgerl. Proc. 5. 85. C r o p p a. a. O. S. 266 f. 

17) s. daruber Linde Handb. liber die Lebre von den Rechts- 
mitteln. Th. l. ^. 69, 7 0. 

Is) P. O. v. 1724. II. 5. §. 3. 
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feyu folle. - Nach bem Iuhalte bet Bestimmungen beS gan- 
zen Tit. 5. Th. 2. bet Ptocegotbnung von 5724 biitfte es 
fich vettheibigen lassen, dag bet Eib vot Ablauf bet VeweiS- 
ftist auf biefelbe Weife/ wie bas gemeintechtlich etfotbetlich 
ist/ benutzt wetben musse. In bet Anwenbung fcheint jeboch 
ein fteietet Gebtauch sich vetmittelt zu haben; benn es witd 
behauptet/ bag nach Ptajubicien beS Hofgerichts zu Datm- 
stabt bas Beweismmel bet Eibesbelation bei bem Gebtauche 
mehtetet BeweiSmlttel/ wenn auch ber Beweis mil letzteten 
vetfehlt etscheine / unb ctstete nicht besonbets vorbehalten wot- 
ben fey, bennoch zut Hanb genommen wetben tonne. Jeboch 
sinbe biefes nut bis zum Schlusse bes BeweisverfahtenS/ abet 
bann nlcht mehr Statt, wenn bet Beweis fchon butch Etkennt- 
nig fiit vetfehlt etkannt wotben fey. 

Det Baietfche Iubiciatcobek begiinstigt ben Gebtauch 
deS Eibes ganz votziiglich/ inbem et vetotbnet: ,,mag man 
folchen zu allet Zeit in bem Ptoceg fogat nach gefiihtten Be- 
weis unb eroffnetet Zeugenausfage/ ba etwa bie Gefchichte 
nicht genugfam babutch etwiefen wotben / in folange befeti- 
ten/ bis in bet Sache giinzlich befchloffen wotben" ^). Die 
Ansicht wat alfo auch hiet/ bag bet Eib probadio mere sub- 
sidiaria fey/ wie sich auch Kteitmayt zu bet Stelle auS- 
btiickt- Die neucte Baiet'fche Gefeygebung hat jenen Gtunb- 
fatz vetlassen/ unb unbebingt ausgefptochen/ bag/ wenn butch 
richtetlicheS Urtheil auf Beweis etkannt fey/ betjenige/ wel- 
chem bet Beweis aufgelegt wotben / bei.Sttafe bet Defenion 
vetbunben fey/ ben Beweis innethalbbeS angefetzten TetminS 
anzutteteu/ unb alle feine BeweiSmittel zu benennen/ untet 
dem Rechtsnachtheile/ bag et sich detjenigen/ welche et an- 
zugeben untetlaffen habe/ in det Folge nicht meht bebienen 

19) Codex jur4 Bararici judiciarii d« au, 175$. gap. 13. 
§. 2. n. 3. 
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fVnne 20). Noch bestimmter driickt basselbe Princip der Ent- 
wurf v. 1. 1^27 aus, wo eS §. 337 heitzt: «bie Eibeszuschie- 
bung fann auch iiber bieselben Puncte mil anbern Beweis- 
mitteln eventuell verbunben werben. Ieboch mutz bieseS wah- 
renb ber BeweiSfrist geschehen, unb eS fann von bem Side 
nur alsdann Gebrauch gemacht werben, wenn burch anbere 
Beweismittel weber fur noch gegen ben Beweissah etwaS be- 
wiesen ist." 

In berselben Weise haben viele a'ltere unb neuere Par- 
tifulargesetze baS Princip aufgenommen; z. B. Mecklen- 
burg 21), Bremen ̂), Nassau -y 

Dagegen fehlt eS weber an altern noch neuern Gesetzen, 
welche/ gleich bem Baier'schen Iubiciarcobex, bie Eibesbela- 
tion fortwahrenb begunssigen. 

Auch baS Franzosische Necht hulbigt bieser Theorie, 
indem es ben Eib in jeber Lage bes Processes zuschieben latzt ") ; 
desgleichen baS neuere Wfirtembergische Recht/ welches 
den BeweiS burch Augenschein^ Kunstverstanbige unb Eibesan- 
trag an bie BeweiSfrist nicht binbet -^), unb bie Han no. 
ver'sche UneergerichtSorbnung v 1^27, welches 64 festsetzt: 
,,der Beweisfiihrer kann zum Beweise besselben Thammstan- 
bes verschiebene VeweiSmittel miteinanber gleichzeitig verbin^ 
den. Die EibeSzuschiebung ist aber von bieser Verbinbung 

20) Gesetz v. 22. s-uli 18 l9, einige Verdesserunqen dec Ge« 
richtsordnung betr. - Und Gonner Commentar. Er- 
langen t820. S. l72. 

21) Kamptz Handb. beS Mecklenb. Civilproe. Ausg. v. Net- 
telblabt. ^85. 

22) GerichtSorbnung der freien Stadt Bremen v. 1820. §. 250. 

23) Nassau. Geseh v. 23. April 1822. z. 76. S- auch 
B e r n e r Entwurf. Satzung 2 76. 

24) Blirgerl. Gesetzbuch Art. 1360. 
26) Wurtemb. Edict v. 31. Detemb. i'8l8 , die Rechtspfiege 

betr. §. n4 f. §. 126. Zif. 3. 
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in foweit ausgenommen/ alS fie nur auf ben Fall zur Hanb 
genommen werben fann, wenn bie anbern Beweismtttel nicht 
hinreichen follten/ zu welchem Enbe es jeboch eineS auSbriick- 
lichen evenmellen Vorbehalts nicht bebarf " ">^ 

Nach bem Baben'fchen Entwurf ber Procegorbnung v. 
1. 1830/ §. 575 ,,fann bie Zufchiebung bes EibeS in jeber 
Lage beS Verfahrens gefchehen/ jeboch nicht mehr nach Ablauf 
ber Beweisfrist/ infofern sich ber BeweiSfuhrer biefelbe fur 
ben Fall bes MiglingenS ber iibrigen BeweiSmittel nicht auS- 
briicklich vorbehalten hane. Sie mug in biefem Falle bei 
Vermeibung bes AusschlusseS inner halb ber Frist gefchehen/ 
welche bem Richter nach beentigtem Beweisverfahren, in Folge 
beS Miglingens ber versuchten Beweife, hiezu angeorbnet 
wirb." §. 576. »Die Eiteszuschiebung fann auch sber tie niim- 
lichen Thatsachen mit antern Beweismitteln verbunten wer- 
ten, jeboch nur in ter Art, bag von bem Eite nur bann Ge- 
brauch gemacht werten fann/ wenn turch tie antern Beweis- 
minel nichtS fur ten BeweiSsatz targethan worten ist." 

Es fann tariiber feine Frage feyn, tag man in einer 
neuen Gefetzgebung ten Eit alS Beweismittel nicht aufgeben 
tarf. Ebenfo mug man unbetenflich fowohl tessen ausfchlieg- 
lichen alS auch gleichzeitigen Gebrauch mit antern Beweis- 
mitteln bestehen lassen. Nur tariiber lagt sich vorerst streiten/ 
ob tie Eitestelation in tern Sinne als fubsitiareS BeweiS- 
mittel behantelt werten foll / bag man bazu erst in Erman- 
gelung anberer Beweismittel foll greifen burfen/ oter ob tiefe 
Rucksicht nicht entscheiten foll. Die erste Anficht hat/ was 
man auch tagegen fagen mag/ tie Automat ber Theorie 

26) ES heitzt in diesem Paragraph serner: »Uebrigens hsngt 
eS von dem Beweisfuhrer ad , ob er sich sofort der Eidesde- 
lation oder erst eines andern BeweiSmittelS bedienen will." 
Sodann heitzt es <m §. 93 : ,,Bei mitzlungenem andern Be- 
weise mutz die Zuschiebung des vorbehaltenen oder alS vor- 
behalten anzunehmenden EideS vor Eintritt der RechtSkraft 
deS den BeweiS fur verfehlt erklsrenden Decrets geschehen.* 
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bed gemeinen Rechtd unb vieler Partikularrechte fur slch; 
bie zweite bagegen bie Praxid unb bie neueren ©esetzgebungen. 
Fur bie erste Ansicht spricht bie Riicksicht auf moglichste Ver- 
minberung ber gibe/ fur bie zweite bad freie Verfugungdrecht 
ber Parcheien uber ben ©ebrauch ber Mine! ihr Recht zur 
Anerkennung zu bringen. Ob burch ben einen ober ben an- 
bern ©runbfatz bem materiellen Rechte leichter zum Siege 
verholfen wirb, latzt sich fchwerlich, ba barauf fo viele an- 
dere Umsta'nbe einwirken, bestimmen. Mir fcheint ed besser/ 
jene fubsibiare Natur aufzugeben, unb fchon and bem ©runbe, 
weil ed boch nur ber Beurcheilung bed Probueenten uberlaf- 
fen werben kann/ ob anbere Beweidmittel vorliegen ober nicht. 
Ed wiirbe eine Neihe processualifcher ©runbfaye verriicken, 
wenn man auf biese Bestimmung ben Richter ober gar ben 
Gegner ̂) entscheibeub wollte einwirken lassen. Infofern 
man aber eine Cumulation bed gibed mit anbern Beweidmit- 
teln zum Beweise berfelben Thatfache zuzulassen genothigt ist/ 
versteht sich aber, bed Weseud bed gibed wegen, von felbst, 
datz ber lehtere nur zu einem eventuellen ©ebrauche geeignet 
ist/ b. h. erst bann/ wenn bie anbern BeweiSmittel nicht zum 
Ziele fiihreu/ kann von bem gibe entscheibenber ©ebrauch ge- 
macht werben. Dabei entsteht bann bie fernere Frage : ob der 
mit anbern Beweidmitteln eventuell verbunbene gib fchon bann 
gebraucht werben kann, wenn bie iibrigen Beweidmittel ben 
Beweidfatz nur nicht vollstanbig in juristische ©ewitzheit fetzen; 
ober erst bann/ wenn bie anbern Beweidmittel in biefer Be- 
ziehung gar kein Resultat liefern/ fo batz ber Inhalt biefer 
Beweidmittel weber zu einem grganzungdeibe noch zu einem 
Reinigungdeibe fiihrt? 

Erwagt man , batz bei Auferlegung eined NotheibeS ber 

27) Znsofern bieser babei interesstrt ist/ mit Vermeibung deS 
EibeS burch anbere Veweismjttel bie Wahrbeit erbracht zu 
sehn/ steht ihm ja bcr BeweiS zur GewisfeNSver- 
tretung frei. 
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Richteralle Riickftchten elntreten liigt/ bie auch bei Zufchie- 
bung unb beziehungdroeife Zuruckfchiebung eined Eibed zur 
Anroenbttng kommen, wenn ed ft* um bie Verbinblichkeit ber 
Annahme ober Zurucknahme bed Schiebdeided / unb Regulirung 
ber Eibedform unb bergl. hanbelt, bag bie Nocheibe benfelben 
Zweck/ roie ber Schiebdeib/ haben/ bag Probucent unb De- 
ferent/ infofern ber Probuct unb Delat zum Notheibe gelaf- 
fen wirb/ baburch in leine fchlimmere Lage kommt/ ald bie 
roar/ rooburch er ft* felbst bur* bie Delation fchon gesetzt 
hatte; bag aber , insosern ber Probucent felbst zur Leistung bed 
Notheibed eingelaben roirb/ biefe Lage ja auch bur* Relation 
bed Schiebdeibed erwartet werben konnte; endlich/ bag ber 
Staat, aud Riickftchten auf Erhaltung ber Moralitat, ma- 
terieller Wahrheit/ unb bed Scheind ber Heilighaltung ber 
Elbe roenigstend nicht anfehen barf/ bag burch ben Eib ein 
roahrfcheinliched Unrecht zum Recht erhoben roirb/ fo ent- 
fcheibet man ft*, mit ben meisten neuern Gefehgebungen/ leicht 
fur bie Anftcht/ bag ber eventuell zur Hanb genommene Schiebd- 
eib nur bann zur Audfuhrung gebracht roerben foll/ wenn bie 
bamit verbunbenen Beroeidmittel nicht einmal ben Fall eined 
richterlichen Notheibed herbeifiihren. Die wissenfchastliche 
Abstraction fiihrt/ roenn bie Gefepgebung jenen Grunbfatz 
fanctionirt/ auch ohne Anbeutung ber letztern/ begreifiich ba- 
hin/ bag bei zufammengesetzten Beweidfatzen einzelne Thatfa- 
chen in folchen Fsllen burch Notheibe/ unb anbere burch ben 
Schiebdeib gleichzeitig/ ober nach Umstanben fucceffto be- 
roahrheitet roerben lonnen. 

Betreffenb bie Form/ burch roelche ber eventuelle Ge- 
brauch bed Eibed vorzubereiten ist/ fo liegt ed in ber Confe- 
quenz ber Anftcht von bent Elbe ald einem Beweidmittel unb 
ber peremtorifchen Kraft bed Beweidtermind/ bag ber even- 
tuelle Gebrauch mit ben ubrigen Beweidmitteln vor Ablauf 
bcr Beroeidfrist angekiinbigt, unb moqlichen Ansichten ber 
Parthelen neben ber Zulassigkeit bed Eibed bis zu bem 
Puncte verhanbelt roerben follten, bag ber Richter/ roenn er 

Archiv s. Civ. Prax. XIV. Vd. 3. H. 2i) 
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fiber ben ©ehalt ber anberweitigen Beweidmittel befinitiv zu 
entscheiben in ber Lage ist, nunmehr/ wenn bennoch ber Fall 
eintritt, bag ber Eib zur Anwenbung fommen fann, auch 
gleichzeitig baruber enlfcheiben fann / fiber welche Thatfachen 
ber Eib zu leisten ist/ unb ob Delat ftch nunmehr fiber Accep- 
tation/ Relation ober Gewissendvertretung zu erflaren hat. 
Die Verhanblung fiber bie Eibed forme l fann aber zweck- 
magig nicht friiher Stan finben / ald bid bad Refultat ber 
fibrigen Beweidffihrung vorliegt/ weil ber ©egenstanb bieser 
Verhanblung burch ben Umfang bed zum Beweife ubrig blei- 
benden Beweidthema'd bestimmt wirb. Man fann nicht einmal 
bavon audgehen/ bag babei voraudzufetzen sev/ ed solle bad 
im Beweiderfenntnig aufgestellte Beweidthema ald ©egenstanb 
der Eibedformel zu behanbeln feyn; denn burch bad Refultat 
ber fibrigen Beweidmittel fann in Bezug auf bie juristifche 
©ewigheit bed Beweidfayed ftch fo vieled anbern/ bag die 
ganze Verhanblung zwecklod ware. Ed ist iiberhaupt eine 
wichtige , aber hier nicht zu erorternbe Frage : ob man bie Fest- 
stellung ber Beweidformel nicht ein fur allemal bem Richter 
fiberlassen follte 2»). 

Ein bloger Vorbehalt ber Eibedbelation fcheint mir 
hiernach nicht empfehlenswerth. Halt man aber fur eine neue 
©efetzg^bung bie eventuelle Delation unb Verhanblung fiber 
Zulassigfeit bed Eibed nicht fur nothwenbig, fo dfirfte man 
auch and benselben ©runben nicht einmal einen Vorbehalt fur 
nothwenbig halten / fondern gerabezu ben ©runbfatz aufstellen , 
bag nach miglungenem anberweitigem Beweife bie Eibedbela- 
tion noch immer zulafsig bliebe. Denn ber Vorbehalt entha'lt 
nichtd ald ekne leere Form/ bie, wenn fte fiberfehen ist/ nur 
zu Restitutionen , alfo zu sehr fiberfififftgen Verlegenheiten 
ffihrt. 

28) Zu empfeblen ist in dieser Veziebunq der Vaiersche Entw. 
V. 1827. §. 336 und dazu die Motive in den Verhandlun- 
gen der zweiten Kammer. v< 1827 - 23. III. Beilageliand. 
§. 58. G. 194 f. 
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